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Tiergesundheit und Tierwohl –
die großen Herausforderungen
Die landwirtschaftliche Nutztierhaltung ist im Wandel
begriffen – Tiergesundheit bleibt wichtiger Eckpunkt
für die Lebensmittelsicherheit
Das zurückliegende Agrarjahr war auch ein Jahr, in dem die landwirtschaftliche Nutztierhaltung erneut im Fokus stand, im Guten wie im Schlechten.
Milch- und Schweinepreise machten den Betrieben ebenso zu schaffen wie die
Akzeptanzkrise der Nutztierhaltung. Allen Widrigkeiten zum Trotz werden in
Deutschland nach wie vor tierische Lebensmittel auf höchstem Standard erzeugt.
Die Herausforderungen des neuen Jahres
sind bekannt. Sie heißen Ringelschwanzprämie und Verbot der betäubungslosen
Kastration. Die Diskussion um Bestandsgrößen wird weitergehen. Ein staatliches
Tierschutzlabel soll das Vertrauen der
Verbraucher sichern. Die Tierwohlinitiative wird weitergeführt. Die ganz große
Frage, wie die deutsche Landwirtschaft
der Zukunft aussehen soll, steht im
Raum.

Größe ist nicht entscheidend
Bereits 2015 empfahl der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, die Brancheninitiative Tierwohl auszuweiten und
neue Tierschutzstandards zu schaffen.
Eine Begrenzung der Bestände auf eine
festzusetzende Bestandsgröße war in
den Eckpunkten des Gutachtens jedoch
nicht zu ﬁnden. Der Beirat kritisierte
sogar eine zu starke Fokussierung der
gesellschaftlichen Diskussion auf die
Größe von Betrieben. Bedeutender seien

Ringelschwanzdiskussion.

andere Faktoren, wie etwa die Qualität
des Bestandsmanagements.

Funktionierendes Netzwerk
Ein gutes Bestandsmanagement hat stets
die Gesundheit der Tiere im Blick, denn
nur mit gesunden Tieren kann der Landwirt nachhaltig wirtschaften und qualitativ hochwertige Lebensmittel erzeugen.
Es umfasst alle Faktoren, die im Zusammenhang mit der Tierhaltung eine
Rolle spielen. Die Liste ist lang: Stallbau, Stallklima, Tierwohlkriterien, Futterqualität oder auch gut ausgebildete
Arbeitskräfte sind nur einige Beispiele.
Der Tierhalter kann dabei auf ein weit
gespanntes Netzwerk von Experten zurückgreifen. In den Ställen laufen die
Fäden zusammen, aus denen Tierwohl,
Tiergesundheit und Lebensqualität „gesponnen“ werden. Der Tierarzt nimmt
dabei eine Schlüsselfunktion ein. Er ist
seit vielen Jahren nicht mehr nur kurativ
tätig, sondern vermehrt auch beratend

Mit einer Prämie soll zukünftig der Mehraufwand, der beim Kupierverzicht entsteht,
von der abnehmenden Hand vergütet werden.

in der Bestandsbetreuung eingebunden
und so maßgeblich an der Wirtschaftlichkeit der Nutztierhaltung sowie an
Qualitäts- und Sicherheitsaspekten der
landwirtschaftlichen Produktion beteiligt.
Die Bestandsbetreuung ist integraler Bestandteil des Gesundheitsmanagements
von Tierbeständen. Sie beinhaltet ein
ganzheitliches und nachhaltiges Tiergesundheits- und Hygienemanagement,
das Krankheiten verhüten und Tierwohl
gewährleisten soll. Dazu gehören Impfprogramme und auch der fachlich begründete und damit gezielte Einsatz von
Tierarzneimitteln durch den Tierarzt
sowie die Minimierung des Antibiotikaeinsatzes. Der Tierarzt kümmert sich
darüber hinaus um ein geeignetes Gesundheitsmonitoring und berät bei zusätzlichen Maßnahmen, um den Bestand
vor Krankheitserregern zu schützen
oder deren Ausbreitung zu verhindern,
beispielsweise durch Reinigung, Desinfektion oder andere hygienische Maßnahmen. Er unterstützt den Tierhalter
in allen Belangen eines guten Bestandsmanagements. Durch den Berufsstand
formulierte Leitlinien bilden dafür die
Basis.

Gesetze bilden den Rahmen
Mit der 16. AMG-Novelle wurden umfangreiche Regelungen zur Anwendung
von Antibiotika beim Nutztier eingeführt und die Rolle von Landwirten und
Tierärzten zur kontrollierten Anwendung
von Tierarzneimitteln unterstrichen. Auf
europäischer Ebene hat man sich im
vergangenen Jahr auf ein neues Tiergesundheitsgesetz (Animal Health Law)
geeinigt. Dabei geht es in erster Linie darum, Tierkrankheiten besser bekämpfen
zu können. Ein Schwerpunkt ist dabei
die Eindämmung von Tierseuchen.
Der Erfolg aller Bemühungen hängt davon ab, ob die Gesellschaft diese auch
anerkennen wird. Hier besteht noch
Aufklärungsbedarf. Eine europäische
Umfrage hat ergeben, dass ein Großteil
der Verbraucher nicht weiß, dass Tierarzneimittel helfen oder notwendig sind,
um Tiere gesund zu halten und so zu
sicheren Lebensmitteln beitragen. Vielmehr stehen Verbraucher tiergesundheitlichen Maßnahmen auf der Basis
von Medikamentengabe eher skeptisch
gegenüber. Mehr Informationen über
Tierarzneimittel und ihre Rolle bei der
Lebensmittelproduktion sind also nach
wie vor notwendig.
■
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Antibiotikaverbrauch in der Veterinärmedizin
deutlich rückläufig
Woher stammen die Zahlen?
An Tierärzte abgegebene Antibiotikamenge halbiert –
Auch Reserveantibiotika restriktiver eingesetzt
Die Menge an Antibiotika, die an Tierärzte bzw. tierärztliche Hausapotheken abgegeben wurde, ist von 1706 Tonnen (t) im Jahr 2011, dem
ersten Jahr der Erhebung, auf etwa 805 t im Jahr 2015 zurückgegangen.
Auch der Einsatz der als sogenannte Reserveantibiotika bezeichneten
Wirkstoffe war erstmals rückläuﬁg. Dies ergaben die durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) veröffentlichten Daten.
Der Rückgang betrifft die allermeisten
Gruppen von Antibiotika. Die von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) als
Wirkstoffe mit besonderer Bedeutung
für die Therapie beim Menschen eingestuften Antibiotikaklassen wurden im
Vergleich zum Vorjahr 2014 ebenfalls in
geringerer Menge abgegeben (rund 10,6 t
Fluorchinolone und 3,6 t Cephalosporine
der 3. und 4. Generation). Dies entspricht
weniger als zwei Prozent der eingesetzten
Mengen. Die Abgabe von Fluorchinolonen hat damit erstmals abgenommen,
und zwar im Vergleich zum Vorjahr um
1,8 t (15 Prozent). Die Abgabemengen
von Cephalosporinen der 3. und 4. Generation gingen von 2014 bis 2015 leicht
um 0,1 t (3 Prozent) auf 3,6 t zurück.
Diese Entwicklung deckt sich mit Ergebnissen aus dem BfR-Forschungsprojekt VetCAb-Sentinel (Veterinary
Consumption of Antibiotics), das die
Tierärztliche Hochschule Hannover
durchführt. Hier werden Daten auf Betriebsebene erfasst und auch eine Differenzierung nach den einzelnen Tierarten
vorgenommen. So sank die Anzahl der
Tage, an denen Mastschweine antibiotisch behandelt wurden, von etwa fünf
Tagen pro Stallplatz und Halbjahr im
Jahr 2011 auf etwa einen Tag pro Stallplatz und Halbjahr im Jahr 2014.
Die Entscheidung, ob und welche Antibiotika zur Therapie kranker Tiere ein-

gesetzt werden, obliegt dem Tierarzt,
der den Tierbestand betreut oder vom
Landwirt mit der Behandlung von kranken Tieren beauftragt wird. Die zuletzt
2015 aktualisierten „Leitlinien für den
sorgfältigen Umgang mit antibakteriell
wirksamen Tierarzneimitteln“ der Bundestierärztekammer geben hier ergänzende Hinweise zur optimalen Vorgehensweise. Eine pauschale Reduktion
des Antibiotikaeinsatzes ohne begleitende Maßnahmen ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht zielführend. Dem vermehrten Einsatz von Erregerdiagnostik
kommt in diesem Zusammenhang eine
besondere Bedeutung zu.
Die Agrarbranche belegt mit ihren Bemühungen die hohe Bereitschaft daran
mitzuarbeiten, die Probleme der Resistenzentwicklungen gegenüber Antibiotika zu lösen. Laut Bundesinstitut
für Risikobewertung (BfR) und Robert
Koch-Institut waren im Jahr 2012 rund
fünf Prozent der in Krankenhäusern
nachgewiesenen MRSA der Nutztierhaltung zuzuordnen. Damit stammen 95
Prozent aus anderen Quellen. Ein generelles Verbot von Reserveantibiotika in
der Nutztierhaltung würde das Problem
der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen demnach nicht lösen, sondern
eher verschärfen, da sich die Zahl zugelassener Wirkstoffe noch weiter verringern würde.
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Seit dem Jahr 2011 muss die pharmazeutische Industrie erfassen,
welche Mengen an Tierarzneimitteln mit antibakteriell wirksamen
Substanzen sie jährlich an Tierärzte abgibt und diese Daten an ein
zentrales Register melden. Grundlage dafür ist die DIMDI-Arzneimittelverordnung (DIMDI-AMV)
aus 2010. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Berlin nimmt
die jährliche Auswertung der Daten vor. Eine eindeutige Zuordnung der erfassten Abgabemengen
zu einzelnen Tierarten ist auf Basis
dieser Zahlen jedoch nicht möglich, da die Mehrzahl der Produkte
für die Anwendung bei verschiedenen Tierarten zugelassen ist.
■

GERMAP 2015
liegt vor
Ende September wurde durch das
Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (BVL),
die Paul-Ehrlich-Gesellschaft und
die Universitätsklinik Freiburg der
vierte Bericht über die Entwicklung
des Antibiotikaverbrauchs und die
Verbreitung von Antibiotikaresistenzen in der Human- und Veterinärmedizin GERMAP in Deutschland
veröffentlicht.
Wie in den Vorjahren stammt die Mehrzahl der präsentierten Daten zur Antibiotikaresistenz und zum Verbrauch
von Antibiotika aus unterschiedlichen
Monitoring-Programmen, Einzelprojekten, der Erfassung im Veterinärbereich
sowie aus Krankenhäusern und aus dem
ambulanten Bereich. Darüber hinaus beleuchten separate Beiträge speziﬁsche
Aspekte zum Antibiotikaverbrauch und
zur Resistenzentwicklung.
Für den humanmedizinischen Bereich
wird hervorgehoben, dass der Anteil der
Antibiotika mit breitem Wirkungsspektrum am Gesamtverbrauch – mit Cephalosporinen und Fluorchinolonen an der
Spitze – nach wie vor sehr hoch ist. Im
veterinärmedizinischen Bereich wird
besonders der kontinuierliche Rückgang
der Gesamtabgabemengen von Antibiotika an Tierärzte betont. Die aktuelle Ausgabe der GERMAP ist auf der Internetseite www.bvl.bund.de veröffentlicht. ■
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Hunde und Katzen sind die Spitzenreiter
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Heimtiere sind in vielen
Familien zu Hause
Die Anzahl von Katzen und Hunden
in Deutschland wird bis zum Jahr
2025 um weitere zwei Prozent steigen.
Das ist ein Ergebnis der „Prognosestudie zur Heimtierhaltung in Deutschland bis zum Jahr 2025“. Damit
bleibt das Interesse an Heimtieren
auf hohem Niveau stabil.
Nicht nur die Zahl von Hunden und
Katzen, auch die Anzahl der Aquarien
(+2 Prozent) und der Gartenteiche mit
Zierfischen (+3 Prozent) nimmt zu. Auf
einem nahezu gleichen Niveau bleibt
das Interesse an der Haltung von Kleinsäugern (-1 Prozent), leicht rückläufig
ist der Besitz von Terrarien (-2 Prozent).
In der Ziervogelhaltung wird sich voraussichtlich der negative Trend aus den vergangenen Jahren fortsetzen (-6 Prozent).
Neben verschiedenen demograﬁschen
Rahmenbedingungen bestimmen gesellschaftliche Einstellungen und Werte die

Heimtierhaltung. Heimtiere fungieren
heute nicht primär als Ersatz für fehlende Bezugspersonen, sondern es lassen
sich vor allem beziehungsfähige oder
gebundene Menschen auf das Leben mit
Heimtieren ein. Bevor ein Tier ins Haus
kommt, werden die eigenen Lebensbedingungen und die Bedürfnisse der
Tiere rational miteinander verglichen.
So hat die Studie vier verschiedene
„Tierhalter-Typen“ identiﬁziert. Aus den
unterschiedlichen Lebenssituationen
heraus ergeben sich neue Dienstleis-

Kaninchen ausreichend schützen
Infektionen gefährden die Gesundheit der Kleintiere
Die kleinen Tiere mit den großen Ohren gehören neben Hund und Katze zu
den beliebtesten Heimtieren in Deutschland. Sie gelten vielfach – aber fälschlicherweise – als „Einsteigermodell“ der Kleintierhaltung. Kaninchen sollten
beispielsweise niemals alleine, sondern immer mit mindestens einem weiteren
Kaninchen gehalten werden. Damit die Tiere gesund bleiben, sind einige
wesentliche Dinge zu beachten.
Schon mit der Auswahl des Futters legt
man den Grundstein für ein gesundes
Kaninchenleben. Verdauungsstörungen,
hervorgerufen durch falsche Futtermittel,
können zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Zu einer artgerechten Futterration gehören immer Heu und frisches
Wasser. Kaninchen mögen auch Grünfutter, rohes Gemüse oder Obst – dies
jedoch nur in kleinen Häppchen. Größere
Mengen an Kohlenhydraten, wie sie Getreideprodukte enthalten, schlagen den
Kanichen auf den Magen und können
starke Durchfälle verursachen. Auch
Trockenkräuter sollten nicht im Übermaß angeboten werden, da sie sehr reich
an Kalzium sind und die Entstehung von
Blasen- und Nierensteinen begünstigen
können. Fehlerhafte Fütterung kann auch
zu Zahnerkrankungen führen.
Eine weitere wichtige Erkrankung ist die
Encephalitozoonose. Symptome sind eine
schiefe Kopfhaltung, Gleichgewichtsstörungen und Lähmungserscheinungen.
Treten solche Symptome auf, sollte man
so schnell wie möglich den Tierarzt

aufsuchen. Behandlungen sind im fortgeschrittenen Stadium meist nicht mehr
möglich.

Gegen diese Krankheiten kann
man impfen
Kaninchen leiden oft unter bakteriellen
Infektionen der Atemwege, insbesondere
unter „ansteckendem Kaninchenschnupfen“. Dieser wird durch spezielle Bakterien, sog. Pasteurellen und Bordetellen,
hervorgerufen. Symptome eines Kaninchenschnupfens sind Niesen sowie wässriger, später auch eitriger Nasen- und
Augenausﬂuss. Bei schweren Verlaufsformen können Lungenentzündungen sowie Mittelohrentzündungen hinzutreten.
Die Enterocolitis ist eine Lähmung des
Kaninchendarms, von der besonders
Jungtiere betroffen sind. Erkrankte
Kaninchen sterben häuﬁg innerhalb
weniger Tage. Erreger ist ein Bakterium.
Die Impfung wird vor allem für Zuchthasen und Jungtiere empfohlen und
erfolgt hier schon sehr frühzeitig noch
beim Züchter.

tungsbereiche rund ums Tier. Das können
Pﬂegedienste oder Tier-Tagesstätten sein.
Je nach eigenem Lebensmodell werden
Tierhalter Information nachfragen, um
das für sie „passende“ Angebot zu ﬁnden.
Die Prognosestudie 2025 wurde vom
Industrieverband Heimtierbedarf e.V.
(IVH) und dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) in
Auftrag gegeben.
■

Auch Virusinfektionen wie die Hämorrhagische Kaninchenkrankheit (RHD)
und die Myxomatose sind in Deutschland eine ständige Gefahr. Hauptüberträger sind Stechmücken, aber auch
durch direkten Kontakt und inﬁziertes
Grünfutter ist eine Übertragung möglich. Eine Behandlung nach Ausbruch
der Krankheit ist kaum möglich.
RHD verläuft häuﬁg so akut, dass betroffene Tiere ohne vorherige klinische
Symptome plötzlich tot aufgefunden
werden. Eine Grundimmunisierung und
regelmäßige Wiederholungsimpfungen
schützen die Tiere. Auch gegen die
Variante RHDV 2 ist inzwischen eine
Impfung zugelassen.
Die Myxomatose ist ebenfalls nicht
therapierbar. Typische Symptome sind
Schwellungen des Kopfes, insbesondere der Augenlider. Durch bakterielle
Sekundärinfektionen besteht oft auch
eitriger Augen- oder Nasenausﬂuss.
Betroffene Tiere sterben in der Regel
an allgemeiner Entkräftung, wobei der
Krankheitsverlauf einige Tage oder auch
mehrere Wochen andauern kann.
In welchen Abständen geimpft werden
muss, hängt von der jeweiligen Erkrankung und dem jeweiligen Impfstoff ab.
Der Tierarzt ist hier wie bei allen anderen Fragen rund um die Gesundheit von
Kaninchen die richtige Anlaufstelle für
Kaninchenhalter.
■

Bf T
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Tollwut – eine gezähmte Zoonose
Die Chance, die gesamte Welt von der Tollwut zu
befreien, wird als realistisch eingeschätzt
Die klassische Tollwut konnte in der Europäischen Union mit Hilfe vielfältiger
Maßnahmen weitgehend zurückgedrängt werden. Weltweit spielt sie jedoch
mit rund 60.000 Todesfällen bei Menschen, insbesondere in Afrika und Asien,
noch immer eine bedeutende Rolle. Die „Global Alliance for Rabies Control“
hat sich das Ziel gesteckt, bis 2020 die Zoonose vollständig auszurotten.
Die Tollwutbekämpfung in Europa kann
zu Recht als Erfolgsmodell bezeichnet
werden. Seit 2008 gilt Deutschland wie
viele andere west- und mitteleuropäische
Länder ofﬁziell als frei von klassischer
Tollwut. Dies unterstrich auch der stellvertretende Direktor der Generaldirektion
Gesundheit der Europäischen Kommission Ladislav Miko anlässlich des 10. WeltTollwut-Tages im vergangenen Jahr.
Wichtige Bausteine der erfolgreichen
Bekämpfungsstrategie sind die Anzeigepﬂicht, regelmäßige Impfungen von Hunden, Regelungen zum Reiseverkehr und
die Tierseuchenüberwachung sowie die
ﬂächendeckende Köderimpfung bei Füchsen. Schutzmaßnahmen sind weiterhin
notwendig, um eine Wiedereinschleppung
der Seuche beispielsweise durch Wildtiere oder illegal eingeführte Hunde aus
Tollwutgebieten zu vermeiden. So traten
2012 in Griechenland nach 25 Jahren
Tollwutfreiheit wieder Fälle auf, die
möglicherweise auf Tollwutgeschehen in
angrenzenden Ländern zurückzuführen
sind. Positive Befunde bei Füchsen gab
es im selben Jahr auch in Polen und
Rumänien. Die Europäische Kommission
wird aus diesem Grund die erfolgreichen
Programme in den EU-Mitgliedstaaten
und in Grenzgebieten zu Drittländern
weiter unterstützen.

Man geht davon aus, dass zur sicheren
Elimination der Tollwut rund 70 Prozent
aller Hunde geimpft sein müssen. Dieser
Wert ist beispielsweise in Osteuropa
noch nicht erreicht. Hier spricht man
von einer Impfabdeckung von 63 Prozent.
Besondere Herausforderungen sind auch
alternative dezentrale Nachweisverfahren sowie die Überwindung logistischer
Probleme (fehlende Infrastruktur, Laborkapazitäten, mangelnde Kontrollmöglichkeiten) vor allem in Afrika.
■

Erfolgreiche Tollwutbekämpfung in der EU
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Die Tollwut wurde in Mittel- und Westeuropa durch systematische Impfung erfolgreich verdrängt.

Etats für Forschung & Entwicklung auf neuem Höchststand
Rund fünf Prozent des gesamten Branchenumsatzes investierte die deutsche
chemisch-pharmazeutische Industrie im Jahr 2015 in Forschung und
Entwicklung (F&E). Damit zählt Deutschland zu den führenden Chemieforschungsnationen hinter den USA, China und Japan.

BfT

Tollwut (Rabies) ist eine lebensgefährliche Zoonose. Überträger des klassischen Tollwut-Erregers, des RabiesVirus aus der Gattung der LyssaViren, sind Säugetiere wie Füchse
oder Hunde. Mögliche Überträger
mit Vektorkompetenz können auch
invasive Spezies wie der Waschbär
sein. Neben der klassischen (terrestrischen) Tollwut kommen weltweit
auch bei einigen Fledermausarten
verwandte Tollwutviren vor. In
Europa handelt es sich hier um die
Europäischen Fledermaustollwutviren
(EBLV) 1 und 2, die auch auf den
Menschen übertragen werden können. In Europa wurden bislang laut
Friedrich-Loefﬂer-Institut fünf derartige Fälle von Erkrankungen von
Menschen dokumentiert.

TOLLWUT

Chemie ist Fortschrittsmotor

Im Jahr 2015 hat die chemische Industrie bei F&E noch einmal zugelegt.
Ihre Etats sind um vier Prozent auf 10,5
Milliarden Euro gestiegen. Gleichzeitig
wurde die Zahl der Mitarbeiter in den
vergangenen Jahren um über drei Prozent erhöht. Bis zum Jahr 2030 prognostiziert der Verband der Chemischen
Industrie (VCI) einen Anstieg der F&EAusgaben sogar auf über 16 Milliarden
Euro. Trotz dieser guten Ausgangslage
spricht der Verband von einem hohen
Wettbewerbsdruck, der noch zunehmen

Die „Verwandten“ der
klassischen Tollwut

Quelle: Friedrich-Loefﬂer-Institut
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werde. Nur mit großer Innovationsfreude werde es gelingen, die Position als
viertgrößter Chemie-Forschungsstandort halten zu können. Dies setzt laut VCI
attraktive Rahmenbedingungen voraus,
die Innovationen erleichtern und den
Standort Deutschland stärken. Der Verband hat hierzu einen 12-Punkte-Plan
entwickelt, der wichtige Handlungsfelder wie den Abbau regulativer Barrieren
bzw. administrativer Lasten oder die
Förderung von Talenten und Kooperationen umfasst.
■
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